Weitere Infos
Das Haus liegt ca. 3 km entfernt von der nächst größeren Stadt (St. Mathieu mit ca. 3000 E.).
Der kleine Ort „ Les Champs" besteht aus einem Campingplatz mit Restaurant, mehreren
Häusern und einem Bauernhof. Unser Haus steht zwischen zwei Häusern, die von Franzosen
und Engländer bewohnt werden. Den Garten hinter dem Haus benutzen wir gemeinsam mit
der englischen Familie und ihren Kindern, die das Haus nur noch in ihrem Urlaub bewohnen.
Bedingt durch die ländliche Umgebung wohnt man sehr idyllisch und ruhig.
Einkaufsmöglichkeiten gibt es in St. Mathieu, wo gleich am Ortseingang der Supermarkt zu
finden ist. In der Hauptstraße finden Sie auch zwei Bäckereien, einen Metzger, einen Bio- und
einen Zeitungsladen. Ein Bäckerwagen kommt fast täglich gegen 10 Uhr am Campingplatz
vorbei und bringt frische Backwaren. Fragen Sie am Campingplatz bitte nach, zu welchen
Zeiten er kommt.
Samstags gibt es einen Obst und Gemüse Markt in St. Mathieu bei der Kirche.
Mittwochmorgens sollten sie den Markt in Piegut besuchen, wo Sie sämtliche Lebensmittel in
bester Frische kaufen können. Außerdem treffen Sie dort Töpferstände, Honigverkäufer etc.
(siehe Karte im Haus).
Restaurants gibt es einige in der Umgebung, in denen Sie relativ preiswert und gut essen
können. Sie finden verschiedene Prospekte und Hinweise dazu im Haus.
Das Restaurant am See ist leider etwas wechselhaft in der Qualität des Essens.
Bargeld gibt es in St. Mathieu auf der Post oder der Bank. Außerdem gibt es im Supermarkt
einen Geldautomaten. In den großen Geschäften können Sie mit Karte bezahlen, in den
Restaurants oft aber nicht.
Es steht 1 Mountainbike zur Verfügung, so dass Sie auch eine Radtour in die Umgebung
machen können. In St. Mathieu gibt es außerdem einen Fahrradverleih (am Ortsausgang in
Richtung Les-Salles-Lavauguignon).
Der Müll wird wöchentlich mittwochs abgeholt. Stellen Sie bitte den Müllsack (Müllsäcke
gibt es im Supermarkt) mittwochmorgens an die Straße beim Bauernhof oder besser
noch benutzen sie die Müllcontainer beim Parkplatz am See. Für Glas und Papier gibt es
dort ebenfalls Container.
Eine befreundete deutsche Töpferin hat eine Töpferei in Tramer, ein kleiner Ort ca. 15
Minuten Fahrzeit in Richtung Les-Salles-Lavauguignon entfernt. Dort können Sie Töpferkurse
belegen, oder auch nur einfach die Ausstellung bewundern und ein kleines Andenken an das
Limousin kaufen.
Infomaterial zu den Sehenswürdigkeiten in der Umgebung finden Sie mit einer Karte und
einem Wörterbuch im Haus. Vor allem die Schlösser und Burgen der Route Richard Cour de
Lion sollten Sie besuchen. Das ganze Jahr hindurch sind auch überall Feste, die Einblick in
das Leben der Region geben. Die Termine dazu finden Sie in dem Führer, der im Haus liegt.
Natürlich können Sie auch einfach ausspannen und im Garten hinter dem Haus liegen oder
aber mit den Kindern am See baden. In der Hauptsaison gibt es eine Rettungswache am
Strand, genauso wie Tretboote und eine Eisbude.

Sollte es irgendwelche Probleme geben, dann melden Sie sich bitte bei uns.
Sie können uns unter folgender Telefonnummer erreichen:
von Frankreich aus +49-7723-9293-15
von Deutschland aus 07723-9293-15
oder, wenn wir im Urlaub sind unter +49-171 44 84 64 1
Wir haben Freunde in St. Mathieu, die Ihnen bei Bedarf behilflich sind.

